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DIAPHRAGMEN WIDERST~~NDE. 
Von Dr. Fritz Krziger. 

gleich es falsch ist, voni ,,Widerstand 
der Diaphragmen " (porose Thon - oder 
Porzellanzellen) zu sprechen, da diese 
Nichtleiter der Elektricitat sind, hat 

sich dieser Gebrauch doch allgemein eingefiihrt (cfr. 
Wiedemann, Elektricitat I, 459) und bezeichnet 
man damit kurz den Widerstand, welchen der an- 
gewendete Elektrolyt beim Durchtritt durch die 
porose Wandung erhalt. Bei einer noch im Gange 
befindlichen Untersuchung iiber das Verhalten von 
Porzellan- und Thonzellen gegen verschiedene Elektro- 
lyten bestimmte ich auch diesen Diaphragmenwider- 
stand und zwar mittels der Kohlrauschschen Briicke 
und Telephon. Als Elektroden benutzte ich sorg- 
faltig platinierte Platinbleche, deren Zuleitungsdrahte 
ich durch ein doppelt gebogenes, in den Winkeln 
aufgeblasenes Glasrohr schob und sie dort mittels 
Kork und Siegellack befestigte. Infolge dieser An- 
ordnung blieb die Entfernung der Elektroden von 
einander sowie die wirksame Elektrodenflache bei 
allen Versuchen konstant. Vor Beginn der Versuche 
durchtrankte ich die Zellen griindlich rnit der Lo- 
sung des Elektrolyten. Fur jede Messung wurde 
eine noch ungebrauchte Zelle benutzt, ausgenommen 
diejenigen, welche rnit Salpetersaure bestimmt worden 
waren; hier wiederholte ich den Versuch rnit Koch- 
salzliisung, nach vollstgndiger Entfernung der Sal- 
petersaure. Zuerst bestimmte ich den Widerstand 
des Elektrolyten im Innern resp. ausserhalb der 
Zelle, dann schob ich das Diaphragma zwischen 
die Elektrolyten und erhielt so den Widerstand des- 
selben und den vorigen zusammen; die Differenz 
beider war dann der gesuchte Widerstand. Die er- 

haltenen Resultate zeigten, dass der Widerstand des 
Diaphragmas rnit dem Widerstande des Elektrolyten 
wachst, wahrscheinlich proportional dem spezifischen 
Widerstande des Letzteren, vorausgesetzt, dass die 
Zelle selbst nicht chemisch oder physikalisch auf 
die Losung einwirkt, und durfte daher die Methode 
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geeignet sein zur Wertbestimmung von Diaphragmen 
fur gewisse elektrolytische Zweclte, indem sich, nach 
Bestimmung des Widerstandes der Zelle in einem 
Elektrolyt mit bekannter Leitfiihigkeit aus dem Re- 
sultate der Widerstand fur alle andern Liisungen, 
deren Leitfiihigkeit bekannt ist, wird berechnen 
lassen. 

Genauere Mitteilungen sollen in einer spateren 
ausfiihrlichen Abhandlung erfolgen. 

REPERTORIUM. 
Gase (Wasserstoff und Sauerstoff) in Gaselementen 
Strom liefern. Ausserdem hat er aber auch die ELEKTRICITATSERZEUGUNG. 

Gaselemente. Reed beginnt in der N. Y. Absicht, die Bedingungen festzustellen, unter denen 
Electrical World (1895, Bd. 2 5 ,  S. 419 u. 482) eine sich Wasserstoff und Kohlengase in Gaselementen 
Reihe von Abhandlungen uber seine Versuche rnit rnit Sauerstoff vereinigen. Wir werden auf diese 
Gaselementen. Er ist augenscheinlich bemuht, zu- Abhandlungen zuriickkommen, sobald dieselben einen 
nachst eine seiner friiheren Behauptungen zu be- einheitlichen Uberblick iiber die Versuchsresultate ge- 
weisen, nach welcher nur elektrolytisch hergestellte statten. Aus den soweit vorliegenden Mitteilungen 
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lasst sich nur der Schluss ziehen, dass in einem 
Wasserstoff - Sauerstoff - Elemente niit verdiinnter 
Schwefelsaure als Elektrolyten mit Platinmoor iiber- 
zogene Platinbleche sicli besser als blanke Platin- 
bleche zu Elektroden bezw. Gasverdichtern eignen. 
Sollten zur Beglaubigung dieser rnit Groves Gas- 
elementen bekannt gewordenen Thatsache nirklich 
noch Versuche nvtig sein? 

Eine Kohlen verzehrende Batterie. Carl 
H e r i n g  macht der ,,Electrical World of Newk'ork" 
folgende Mitteilung, welche wir nach ,,Electrician " 
1895, Bd. 34, Nr. 878, S. 597 hier wiedergeben: 
Unter Hinweis auf die kiirzlich von Borchers an- 
gestellten Esperimente mag der folgende einfache 
Versuch, welcher I 883 von Herrn von Dobrowolsky 
und mir gemacht wurde, von Interesse sein, da er 
genau zu zeigen scheint, dass eine Zelle bequem 
hergestellt werden kann, in welcher die kalte Ver- 
brennung von Kohlengas (oder wenigstens eines be- 
trachtlichen Teiles davon) mit atmospharischer Luft 
eintritt, und zwar unter Abgabe von Energie in der 
Form eines elektrischen Stromes. Zwei Kohlen, wie 
bei den Leclanchk - Zellen , werden sorgfgltig gereinigt 
und rnit Platinmoor iiberzogen; dann werden sie in 
verdiinnte Schwefelsaure gelegt und auf einige Zeit 
kurzgeschlossen , um sie zu entladen, wenn etwa eine 
Potentialdifferenz bereits vorhanden sein sollte. Eine 
der Platten wurde dann in ein mit gewohnlichem 
Leuchtgas von den Strassenleitungen angefiilltes Gefass 
gelegt und die andere der Luft ausgesetzt. Nach 
einer kurzen Zeit nurden beide in die verdiinnte 
Schwefelsgure gebracht und rnit einem Galvanometer 
verbunden , welches aus schwachen Drahtwindungen 
urn einen Taschenkompass bestand. Der erhaltene 
Strom verursachte, wenn er in bestimmten Zeitinter- 
vallen ein- und ausgeschaltet wurde, dass die Nadel 
sich sehr schnell um sich selbst drehte. Es mag 
hierbei noch benierkt werden, dass ein kleiner 
Motor niit der so erhaltenen Kraft in Betrieb gesetzt 
wurde. Es wurden keine weiteren Messungen gemacht, 
da es von keineni praktischen Interesse schien und 
wir damals keine geeigneten Messinstrumente hatten. 

v. s. * 
AKKUMULATOREN. 

Ein neuer Nicht- Blei- Akkumulator von 
Darrieus.  D. R. P. Nr. 81 080 vom 3. Januar 1894 
ab. Wenn auch noch keine Erfahrungen iiber die 
praktische Verwendbarkeit von Darrieus' neuem Ak- 
kumulator vorliegen, so wollen wir doch iiber die 
vorliegende Patentschrift etwas eingehender berichten, 
als dies sonst zu geschehen pflegt, da sich die Zeichen 
fur die Moglichkeit der Einfiihrung von Nicht - Blei- 
akkumulatoren in die elektrotechnische Praxis mehren. 
4 Is wesentliche Neuerungen dieses Sammlers mogen fol- 
gende Punkte hervorgehoben werden : Die wirksame 
Masse der negativen Elektroden besteht am schwamm- 

formigem Antimon, die der positiven aus Bleisuper- 
oxyd oder Oxydationsprodukten des Antimons; als 
Elektrolyt dient, wie in den Bleiakkumulatoren ver- 
diinnte Schwefelsaure. Wie in den Bleialikumula- 
toren sind die wirksamen Substanzen auf geeigneten 
in dem Elektrolyten unloslichen, aber leitenden Trg- 
gem befestigt. 

Die Patentschrift ergeht sich nun zunkhst in 
der Aufzahlung der Vorziige, welche in der Anwen- 
dung von Antinionelektroden liegen: 

I .  Das geringe Gewicht, welches die Aufspei- 
cherung und die Abgabe derselben Energie bei ge- 
ringerer Last ermoglicht. 

2 .  Die negativen Elektroden aus schwammarti- 
gem Antimon konnen unter den1 Einfluss der Lokal- 
wirkungen keine Schwefelverbindung eingehen. 

3 .  Infolge ihres grosseren mechanischen Wider- 
standes kiinnen die negativen Platten aus einem Stuck 
hergestellt werden, welche sich ohne Rahmen selbst 
tragen. 

Ausserdem sind die Korper, welche unter dem 
Einfluss der Lade - und Entladestrome entstehen, 
in dem Elektrolyt unloslich, so dass die Dauerhaf- 
tigkeit der Elektroden noch erhoht und ein guter 
Wirkungsgrad des Sammlers gesichert wird. 

Das schwnmniartige Antimon liann auf drei ver- 
schiedene Weisen hergestellt werden : 

I .  Durch die Zersetzung eines Salzes, eines 
Osydes oder einer anderen Verbindung dieses Me- 
talles sowohl auf elektrolytischem, als auf chenii- 
scheni Wege; 

-3. durch die Zersetzung einer Antimonlegierung 
auf cheniischem oder elektrolytischem Wege; 

3. durch Fallung des Antimons aus einem seiner 
Salze. 

Zur Ausfiihrung dieser Arbeiten werden nun fol- 
gende Vorschriften hinzugefiigt : 

I a) Man pastiert eine geeignete Tragerplatte mit 
Antimonosydul , hangt dieselbe, unloslichen Anoden 
gegeniiber als Kathode in einen geeigneten Elektro- 
lyten, z. B. verdunnte Schwefelsaure, um so das 
Osyd elektrolytisch zu Antimon zu reduzieren. 

I b) Man stellt, wie vorher, Antimonoxydul- 
platten her und setzt dieselben rnit Zinkplatten in 
verdiinnter Schwefelssure unter Kurzschluss zu einer 
Batterie zusammen. Auch so wird das Oxyd bald 
zu Antimon reduziert sein. 

Die Verdichtung kann durch Schmelzen oder durch 
Druck , vielleicht unter Zuhilfenahnie eines Binde- 
mittels , bewerrkstelligt werden. 

za)  Man nimmt eine Legierung von Antimon 
mit einem andern Metall, welches in einer das An- 
timon nicht angreifenden Siiure Ioslich ist, z. B. mit 
Zinn oder Zink, wobei Salz- oder Schwefelsiture als 
Sauren Venvendung finden. 

Eine Legierung von Antimon und Zinn in sehr 
veriinderlichen Verhsltnissen wird unter der Einwir- 
kung der Salzsaure eine Losung von Zinnchloriir er- 
geben, wobei das Antimon in schwammartigem Zu- 
stande zuriickgelassen wird. Der Grad der Porositat 




